Bequemes Arbeiten mit
D O P P E LT E R Reichweite

Auf dem oberen Filmstreifen erkennt man deutlich, dass der Maler einen Strich von mindestens 2 Metern Länge zieht, ohne
die Leiter nochmals verstellen zu müssen. Das bedeutet Arbeitserleichterung und Zeitersparnis zugleich. Dank der doppelten
Reichweite vom neuen Malstock muß man die Leiter nur halb so oft verstellen, bedingt durch die 4 Auflagepunkte und dem
Haltegriff. Ein großer Vorteil gegenüber Malerlineal und konventionellem Malstock.

Jetzt Perfekt

mit drittem Auflageteller
zum Anklemmen

 Durch den dritten Auflageteller am langen Malstock 100cm,
kann der Strich auf der gesamten Länge des Wandstücks fertig
gezogen werden, ohne den kurzen Malstock 50 cm zweimal
ansetzen und ausrichten zu müssen.
 Bei diesem Wandstück ist der kurze Malstock 50cm zu kurz,
aber durch Anklemmen des dritten Auflagetellers am langen
Malstock 100cm kann auch hier die Gesamtlänge des Strichs
eingestellt werden.
 Bei kürzeren Wandstücken kann der dritte Auflageteller am
kurzen Malstock an der erforderlichen Stelle angeklemmt und
auch dahin verschoben werden, um die Gesamtlänge des Strichs
ausführen zu können, wobei man ihn durch Drehen eines Auflagetellers auch auf dem Türstock ansetzen kann.

Genial einfach
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kein Verrutschen
kein Umdrehen
kein lästiges Putzen
kein neues Ansetzen
und Ausrichten
kein Freihandmalen
im oder am Eck
auf frischem Strich
kann weiter gearbeitet
werden
immer gleich
bleibender Abstand
zum Untergrund
doppelte Reichweite
ohne Leiterverstellung
mehr Informationen im Internet unter
www.malerbazi.de
Achim Batz - Malerfachbetrieb
Jesuitergasse 4 • D-87629 Füssen
Telefon: 0 83 62 - 14 12
Mobil: 01 75 - 62 82 850
diesein@malerbazi.de
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Patent Nr. 10 2005 006 735

für den
fortschrittlichen
Maler

Hier zeigt Achim Batz wiederum die spielerisch einfache
Handhabung des Malstocks, er kann den Strich - ohne
den Malstock neu ansetzen zu müssen - auf einer Länge
von einem Meter fertig ziehen.

oder einfach genial

Der kurze Malstock (50cm)
ist ideal geeignet für Beschriftungen im Innen- und
Außenbereich. Durch die
vier Auflagepunkte kann
man ihn auch ohne Haltegriff spielend leicht exakt
positionieren.

rechtsverbindliche Unterschrift

Firmenstempel

Rechnungs- und Lieferanschrift:

Stück Komplettset Malstock
Bestehend aus 2 Malstöcken in 100 und 50 cm
Länge, 1 Haltegriff zur Wechselmontage, inklusive
3. Auflageteller zum Anklemmen. Zum Einzelpreis
von 195,-- ¤ zzgl. ges. Steuer und 5.- ¤ Versand
kosten. Lieferung erfolgt auf Rechnung.

Datum

D - 8 76 29 Füssen

Die Linie beginnt beim neuen Malstock direkt am Außeneck,
gleichzeitig liegt der Malstock sauber auf dem Untergrund auf.

Um diesen Strich weiterziehen zu können, muss man
den Malstock umgedreht
halten, da man ihn nicht auf
dem frisch gezogenen Strich
aufsetzten kann - wobei es
auch schwierig ist, einen
gleichmäßigen Abstand zum
Untergrund beizubehalten.

Achim Batz
Malerfachbetrieb
Jesuitergasse 4

Der alte Malstock macht in der praktischen Anwendung an der
Außenecke wegen fehlender Auflagepunkte sichtlich Schwierigkeiten.

Beim konventionellen Malstock übt der Anwender am Ende
des Malstocks einen hohen Druck aus, damit der Auflagepunkt an der Wand
oder Decke sicher
fixiert werden kann,
um den beabsichtigten Strich ausführen
zu können.

Bedingt durch die rund ausgefrästen Rechtecke am
Auflageteller kann der Strich auch bis in die Wandecke
zu Ende gemalt werden, was bei herkömmlichen Malstöcken nicht möglich war.

B ESTELLUN G

Den Malstock setzt man immer weiter auf dem frisch
gezogenen Strich auf, das vereinfacht die Linierarbeiten
erheblich, wobei selbst an der Decke kaum Ermüdungserscheinungen in der Hand und im Arm auftreten.

Hiermit bestelle ich zu Ihren Liefer- und Zahlungsbedingungen:

entweder mühselig

